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Informationsschreiben 

 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister 
Sehr geehrte Damen und Herren des Stadtrates 
 
 
Die Diskussion um den Standort des Feuerwehrhauses   geht in die nächste  Runde. Anläufe 
zum Bau eines Gerätehauses gibt es ja seit über zwanzigJahren.Die Feuerwehrführung  hat 
dazu folgende Aussagen. 
Der Stadtrat hat sich nun bei zwei vorhandenen Standorten für das stadteigene Grundstück 
Fürhaupten  entschieden  die Gründe sind  allen Bekannt. Bei längerer Verfolgung der 
Diskussionen steht immer nur der Punkt Kosten im Vordergrund, der Sicherheitsaspekt, 
Hilfsfrist oder Belange der Feuerwehr werden gar nicht mehr erwähnt. Beim Einstieg in das 
Projekt war die Feuerwehr bei der Standortfrage und auch die Firma IBG von der Stadt 
beauftragt, der Ansicht das der Standort Ambiente  der schlechteste „Verschlechterung 41%“ 
und der in Fürhaupten „Verschlechterung 15%“ auch nicht optimal ist, man war sich aber 
einig das ein neues Gerätehaus unbedingt erforderlich ist. Da Anfangs die Aussage war das 
Ambiente um vieles Kostengünstiger ist als Fürhaupten ist man diesem Gefolgt. Da aber 

immer mehr Probleme zur Debatte standen kam Fürhaupten immer besser ins Spiel.  Das über 
40 Jahre alte Feuerwehrhaus der Zwieseler Wehr ist ein sehr „unfallträchtiges“ Gebäude. Eine 
Begehung mit dem Kommunalen Unfallversicherungsverband Bayern (KUVB) am 
22.11.2012 hat eine Mängelliste mit zahlreichen Punkten ergeben, die zum größten Teil nur 
über einen Neubau abgestellt werden können.  
Das wäre zum Beispiel:  
Die An- und Abfahrt bei Alarmsituationen ist nicht voneinander getrennt → hier gehen 
Gefahren von Auffahrunfällen mit Privat PKWs oder Zusammenstößen mit Einsatzfahrzeugen 
aus. Beides ist bereits öfters der Fall gewesen.  
Die Ausfahrten der Fahrzeuge sind zu schmal und der Vorplatz zu kurz → hier besteht die 
Gefahr, dass ein ausrückendes Einsatzfahrzeug einen Feuerwehrdienstleistenden übersieht und 
einquetscht.  
Die Parkplätze sind nicht ausreichend und liegen sehr ungünstig → das Ausfahren der 
Einsatzfahrzeuge wird erschwert und fordern zum Teil gefährliche Rangiermanöver.  
Die Fahrzeuge und Anhänger welche zum Teil auch dem Landkreis bzw. dem Freistaat 
gehören sind auf drei Standorte verteilt, was wiederum den Einsatzablauf beeinträchtigt und 
weitere Unfallgefahren nach sich zieht. 
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 Der Vorteil ist, dass vom Standort Fürhaupten aus der komplette Schutzbereich innerhalb der 
Hilfsfrist erreicht werden kann, was für den Stadtrat und nicht zuletzt für die Bürgerinnen und 
Bürger der Stadt Zwiesel mehr Wichtung haben müsste, als die angenommenen 200.000 € 
„Ersparnis“ als bei der Realisierung eines Neubau am Ambiente-Gelände. 
Die Führung der Feuerwehr Zwiesel ist der Meinung, dass schnellstmöglich mit dem Neubau 
in Fürhaupten begonnen werden muss. Die nach dem VOF-Verfahren ausgeschriebenen Pläne 
wurden speziell für das Fürhaupten-Grundstück erstellt, sind mittlerweile im Grobentwurf 
fertig und wurden dem dazu bestimmten Bewertungsgremium vorgestellt. Hier geht man 
ebenfalls von weit günstigeren Bodenabgrabungs-und Entsorgungskosten aus. 
Unser Anliegen ist nur  bei den kommenden Abstimmungen  nicht nur den finanziellen 
Aspekt zu sehen, denn der Standpunkt des neuen Gerätehauses wird wieder für Jahrzehnte 
sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwiesel 05.08.2015 

 
 
 
Erl Christian Schmidt Christian 
1.Komanndant 2.Komanndant 
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